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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Stator-
wicklung für eine elektrische Maschine, insbesondere für ei-
nen Elektromotor, und ein Verfahren zu deren Herstellung.
Die Statorwicklung weist eine Spule auf, die ein Bündel (1)
aus einer Vielzahl von Drahtabschnitten (2) umfasst, wobei
die einzelnen Drahtabschnitte (2) der Vielzahl von Drahtab-
schnitten (2) des Bündels (1) jeweils in einer von mehreren,
entlang einer Wickelhöhenrichtung (Y) übereinander ange-
ordneten Lagen (3) angeordnet sind, und ein Querschnitt
eines Drahtabschnitts (2) einer Lage (3) eine vorgegebene
Breite (B) entlang einer Wickelbreitenrichtung (X) aufweist,
und die vorgegebene Breite (B) eines Drahtabschnitts einer
Lage (3) unterschiedlich zu einer vorgegebenen Breite (B)
eines Drahtabschnitts (2) einer anderen Lage (3) ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Stator-
wicklung für eine elektrische Maschine, insbesonde-
re einen Elektromotor.

[0002] Ferner betrifft die Erfindung eine elektrische
Maschine, insbesondere einen Elektromotor, mit ei-
ner solchen Statorwicklung sowie ein Fahrzeug mit
einer solchen elektrischen Maschine.

[0003] Weiterhin betrifft die Erfindung Verfahren zur
Herstellung einer solchen Statorwicklung und zur
Herstellung einer solchen elektrischen Maschine.

[0004] Eine als ein Elektromotor ausgebildete elek-
trische Maschine umfasst üblicherweise ein als Sta-
tor bezeichnetes feststehendes Bauteil, und ein als
Rotor bezeichnetes drehendes Bauteil. Dabei wird ei-
ne Kraft, die von einem Magnetfeld, das von strom-
durchflossenen Leitern einer in dem Stator angeord-
neten Spule bzw. mehreren in dem Stator angeordne-
ten Spulen erzeugt wird, auf den Rotor ausgeübt wird,
in eine rotierende Bewegung des Rotors umgesetzt.
Bei einer Synchronmaschine wird ein konstant ma-
gnetisierter Rotor, ein sogenannter Läufer, synchron
von einem bewegten magnetischen Drehfeld im Sta-
tor mitgenommen, wobei das Magnetfeld im Läufer
durch Permanentmagnete oder elektromagnetische
Fremderregung erzeugt werden kann. In der Regel
bestehen die Spulen aus mehreren Windungen eines
Stromleiters, wie etwa eines Kupferlackdrahts, wel-
che zunächst auf einen Spulenträger gewickelt wer-
den können.

[0005] Bei einer Art der Herstellung von Elektromo-
toren werden die Spulen bzw. Spulengruppen, die
aus zwei oder mehreren Spulen bestehen können,
nach dem Aufwickeln des Stromleiters, insbesondere
des Drahtes, auf den Spulenträger, mittels eines ent-
sprechenden Werkszeugs, beispielsweise einer Spu-
leneinziehmaschine, in dafür vorgesehenen Nuten im
Stator eingebracht.

[0006] Um einen hohen Wirkungsgrad des Elektro-
motors zu erreichen ist es vorteilhaft, die Nut so dicht
wie möglich mit Drahtmaterial bzw. mit Formstäben
zu befüllen.

[0007] Durch ein Einbringen von Drähten mit ei-
nem großen Leiterquerschnitt wird zwar der Raum
der Nut üblicherweise gut ausgefüllt, allerdings tritt
im Falle eines großen Leiterquerschnitts der ein-
zelnen, dicht gepackten Drähte, ein Proximity-Ef-
fekt bzw. Stromverdrängungseffekt auf, wodurch ei-
ne Stromeinschnürung zwischen zwei eng benach-
barten Drähten unter dem Einfluss von Wechselströ-
men aufgrund des magnetischen Streuflusses zwi-
schen diesen erfolgt.

[0008] Werden dagegen Drähte mit kleinen Leiter-
querschnitten verwendet, so sind die einzelnen Dräh-
te üblicherweise unregelmäßig in der Nut angeord-
net, so dass zwischen den einzelnen Drähten ein Zwi-
schenraum gebildet ist, welcher zunächst mit Luft ge-
füllt ist. Aus diesem Grund wird der Raum in den Nu-
ten nicht maximal ausgeschöpft, wodurch der Wir-
kungsgrad der elektrischen Maschine verringert wird.
Um den Raum in den Nuten besser mit Leiterma-
terial zu füllen, können die Drähte mit kleinen Lei-
terquerschnitten gleichzeitig verpresst werden, nach-
dem sie beispielsweise mittels der Spuleneinziehma-
schine in der Nut abgelegt wurden. Dabei werden
jedoch die einzelnen Drähte undefiniert aneinander-
gedrückt, wodurch es an einigen Stellen zu Beschä-
digungen an der Lack- bzw. Isolationsschicht, und
dadurch zu Kurzschlüssen zwischen den einzelnen
Drähten kommen kann. Des Weiteren kann hierbei
unter Umständen keine optimale Raumausnutzung
erzielt werden, falls sich die Drähte teilweise über-
kreuzen.

[0009] Aus der EP 2 112 747 A1 ist eine elektrische
Maschine bekannt, bei der ein Satz aus mehreren,
unterschiedliche Querschnitte aufweisenden Form-
stäben zusammen eine Wicklung bilden, welche in ei-
ne Nut eines Stators eingebracht ist, um den Nutfül-
lungsgrad zu optimieren, wobei die Formstäbe mittels
eines isolierenden Materials voneinander elektrisch
isoliert sind.

[0010] Des Weiteren ist in der EP 2 648 317 A1
ein Verfahren zur Vereinfachung des Wickelns eines
Drahtes um einen Statorkern und zur Steigerung des
Nutfüllungsgrads offenbart. Dabei werden einzelne
Leiterdrahtbündel gebildet, welche von einem flexi-
blen, elektrisch isolierendem Material umschlossen
sind, und mehrere der einzelnen Leiterdrahtbündel
in eine Nut des Stators eingebracht, wobei sich die
Form der einzelnen Leiterdrahtbündel der Form der
jeweiligen Nut anpassen kann.

[0011] In der US 2002/0043886 A1 wird ein Stator
für eine elektrische Maschine und ein Verfahren zu
dessen Herstellung beschrieben, bei dem mehrere
Formstäbe in eine Nut des Stators mit dem Ziel ein-
gebracht werden, einen Füllungsgrad der Nut mit den
Formstäben zu erhöhen. Bei dem Verfahren wird das
Ausgangsmaterial der Formstäbe entweder vor Ein-
bringung der Formstäbe in die Nut des Stators mittels
Walzen bzw. Pressen, oder nach Einbringung in die
Nut des Stators mittels Pressen umgeformt, um die
Formstäbe zu bilden.

[0012] Bei einem in der FR 2 846 806 offenbarten
Verfahren wird das Ausgangsmaterial von Formstä-
ben einem Stanzvorgang ausgesetzt, um die gebilde-
ten Formstäbe an eine Form der Nuten eines Stators
anzupassen.
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[0013] Wenn die Wicklung des Stators der elektri-
schen Maschine, insbesondere des Elektromotors,
Formstäbe aufweist, die in die Nuten des Stators ein-
gebracht sind, kann im Allgemeinen ein relativ hoher
Füllungsgrad der Nuten des Stators erreicht werden.
Jedoch hat diese Technologie den Nachteil, dass je-
der einzelne der Formstäbe nach dem Einbringen in
die Nut verbogen und verschaltet werden muss, und
jeder einzelne Formstab üblicherweise einen großen
Querschnitt aufweist.

[0014] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung eine Statorwicklung und ein Verfahren zu de-
ren Herstellung bereitzustellen, durch welche eine
verbesserte Raumausnutzung der Nuten eines Sta-
tors gewährleistet wird, und somit der Wirkungsgrad
einer die Statorwicklung aufweisenden elektrischen
Maschine erhöht werden kann.

[0015] Diese Aufgaben werden durch eine Stator-
wicklung mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1
bzw. durch ein Verfahren zur Herstellung einer Sta-
torwicklung mit den Merkmalen des Patentanspruchs
12 gelöst.

[0016] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen der Erfindung ergeben sich aus den abhän-
gigen Ansprüchen.

[0017] Eine erfindungsgemäße Statorwicklung für
eine elektrische Maschine, insbesondere für einen
Elektromotor, umfasst eine Spule, welche ein Bündel
bzw. eine Anordnung aus einer Vielzahl von Draht-
abschnitten bzw. Teilstücken eines Drahts aufweist,
die bevorzugt im Wesentlichen geradlinig verlaufen,
wobei die einzelnen Drahtabschnitte der Vielzahl von
Drahtabschnitten des Bündels jeweils in einer von
mehreren, entlang einer Wickelhöhenrichtung über-
einander angeordneten Lagen angeordnet sind, und
ein Querschnitt eines Drahtabschnitts einer Lage ei-
ne vorgegebene Breite entlang einer Wickelbreiten-
richtung aufweist, und die vorgegebene Breite eines
Drahtabschnitts einer ersten Lage unterschiedlich zu
einer vorgegebenen Breite eines Drahtabschnitts ei-
ner zweiten Lage ist, welche sich von der ersten Lage
unterscheidet.

[0018] Durch die unterschiedlichen vorgegebenen
Breiten einzelner Drahtabschnitte ist es möglich, den
Nutfüllgrad bzw. den mechanischen Füllfaktor einer
Nut eines Stators der elektrischen Maschine deutlich
zu erhöhen, weil die Breite einer Lage durch geeig-
nete Auswahl der vorgegebenen Breiten der in die-
ser Lage befindlichen Drahtabschnitte an den Quer-
schnitt der Nut angepasst werden kann. Demzufol-
ge kann ein höherer Gesamtwirkungsgrad der elek-
trischen Maschine, insbesondere des Elektromotors
erzielt werden. Gleichzeitig wird durch die Erhöhung
des mechanischen Füllfaktors der Nut die Wärmeab-
fuhr aus der Wicklung verbessert.

[0019] Da die Spule der Statorwicklung ein Bün-
del aus Drahtabschnitten, also ein Bündel aus dün-
nen, leicht biegsamen elektrischen Leitern, und kei-
ne Formstäbe wie im Stand der Technik aufweist,
kann durch ein Umbiegen der Abschnitte bzw. Teil-
bereiche der Drähte, die nicht von dem Bündel um-
fasst sind, ferner eine minimale Wickelkopfhöhe be-
reitgestellt werden, wodurch Kosten bei der Herstel-
lung und Wärmeverluste verringert werden können.

[0020] Gemäß einer Ausführungsform können in ei-
ner Lage mehrere Drahtabschnitte nebeneinander
entlang der Wickelbreitenrichtung angeordnet sein,
und jeder der mehreren Drahtabschnitte einer Lage
kann dieselbe vorgegebene Breite aufweisen.

[0021] Weiterhin kann ein Querschnitt eines Draht-
abschnitts einer Lage eine vorgegebene Höhe ent-
lang der Wickelhöhenrichtung aufweisen, wobei die
vorgegebene Höhe eines Drahtabschnitts der ersten
Lage unterschiedlich zu einer vorgegebenen Höhe ei-
nes Drahtabschnitts der zweiten Lage ist.

[0022] Bevorzugt ist in jeder der mehreren Lagen die
gleiche Anzahl von Drahtabschnitten angeordnet. In
diesem Fall können die Drahtabschnitte der mehre-
ren Lagen nacheinander durch Umformung einer An-
zahl von Drähten, die der Anzahl der Drahtabschnitte
der Lagen entspricht, gebildet werden.

[0023] Gemäß einer Ausführungsform ist das Bün-
del dazu eingerichtet bzw. vorgesehen, in einer Nut
eines Stators der elektrischen Maschine aufgenom-
men zu werden, wobei die vorgegebene Breite und
die vorgegebene Höhe eines Drahtabschnitts einer
Lage in Abhängigkeit von einem vorgegebenen Quer-
schnitt der Nut und einer vorgegebenen Position der
Lage in der Nut ausgewählt sind.

[0024] Bevorzugt entspricht dabei eine Summe der
Breiten der Drahtabschnitte einer Lage einer Breite
der Nut an der vorgegebenen Position, um einen ho-
hen mechanischen Füllfaktor der Nut zu erzielen.

[0025] Gemäß einer Ausführungsform sind die
Drahtabschnitte durch Umformung eines Drahts mit
einem vorgegebenen Querschnitt gebildet.

[0026] Im Falle, dass die Spule der Statorwicklung
zunächst gewickelt wird, und erst danach in eine Nut
eines Stators eingeführt wird, können die Drahtab-
schnitte zumindest abschnittsweise mittels eines Fi-
xiermittels fixiert sein, um ein Einführen in die Nut
des Stators zu erleichtern. Hierbei sind bevorzugt
die vorderen Enden der Drahtabschnitte nicht fixiert,
um eine gewisse Elastizität und Verformbarkeit beim
Durchführen durch eine stirnseitige Verengung der
Nut zu gewährleisten.
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[0027] Ein positiver Nebeneffekt bei der Fixierung
der einzelnen Drahtlagen mittels eines Kunststoffbe-
schichtungsmaterials, ist die gleichzeitige elektrische
Isolation der Drähte von dem Stator. Damit kann die
bisherige separat hinzu zuführende Nutisolation aus
einem Papier-Kunststoffgemisch gegebenenfalls ent-
fallen.

[0028] Gemäß einer Ausführungsform kann eine Hö-
he der einzelnen Lagen entlang der Wickelhöhenrich-
tung abnehmen, und eine Breite der einzelnen Lagen
entlang der Wickelhöhenrichtung zunehmen.

[0029] Eine erfindungsgemäße elektrische Maschi-
ne, insbesondere ein Elektromotor, umfasst einen
Stator, welcher eine Nut aufweist, und eine vorste-
hend beschriebene Statorwicklung, wobei das Bün-
del der Spule der Statorwicklung formschlüssig in der
Nut des Stators aufgenommen ist.

[0030] Das erfindungsgemäße Fahrzeug, insbeson-
dere Kraftfahrzeug, vorzugsweise Hybrid- oder Elek-
trofahrzeug, weist die vorstehend beschriebene erfin-
dungsgemäße elektrische Maschine auf.

[0031] Ein erfindungsgemäßes Verfahren zur Her-
stellung einer Statorwicklung für eine elektrische Ma-
schine, insbesondere für einen Elektromotor, wobei
eine Spule der Statorwicklung ein Bündel bzw. eine
Anordnung aus einer Vielzahl von Drahtabschnitten
bzw. Teilstücken eines Drahts umfasst, die einzel-
nen Drahtabschnitte der Vielzahl von Drahtabschnit-
ten des Bündels jeweils in einer von mehreren, ent-
lang einer Wickelhöhenrichtung übereinander ange-
ordneten Lagen angeordnet sind, und am Querschnitt
eines Drahtabschnitts einer Lage eine vorgegebene
Breite entlang einer Wickelbreitenrichtung aufweist,
umfasst ein Bereitstellen eines Drahts mit einem vor-
gegebenen Querschnitt, ein Vorgeben einer ersten
Lage, in welcher ein erster Abschnitt des Drahts an-
zuordnen ist, und einer ersten vorgesehenen Breite
des ersten Abschnitts des Drahts, ein Vorgeben einer
zweiten Lage, in welcher ein zweiter Abschnitt des
Drahts anzuordnen ist, und einer zweiten vorgesehe-
nen Breite des zweiten Abschnitts des Drahts, wo-
bei die erste vorgegebene Breite unterschiedlich zu
der zweiten vorgegebenen Breite ist, ein Umformen
des Querschnitts des ersten Abschnitts des Drahts,
um einen ersten Drahtabschnitt zu bilden, welcher
die vorgegebene erste Breite aufweist, ein Umformen
des Querschnitts des zweiten Abschnitts des Drahts,
um einen zweiten Drahtabschnitt zu bilden, welcher
die vorgegebene zweite Breite aufweist, und ein An-
ordnen des ersten Drahtabschnitts in der ersten Lage
und des zweiten Drahtabschnitts in der zweiten Lage.

[0032] Gemäß einer Ausführungsform können in ei-
ner Lage mehrere Drahtabschnitte nebeneinander
entlang der Wickelbreitenrichtung angeordnet wer-
den, wobei das Verfahren ferner aufweist: ein Vorge-

ben einer Lage, in welcher mehrere Abschnitte des
Drahts anzuordnen sind, und einer vorgesehenen
Breite jedes der mehreren Abschnitte des Drahts, ein
Umformen der Querschnitte der mehreren Abschnitte
des Drahts, um mehrere Drahtabschnitte zu bilden,
welche die vorgegebene Breite aufweisen, und ein
Anordnen der mehreren Drahtabschnitte in der Lage
nebeneinander entlang der Wickelbreitenrichtung.

[0033] Weiterhin kann ein Querschnitt eines Draht-
abschnitts einer Lage eine vorgegebene Höhe ent-
lang der Wickelhöhenrichtung aufweisen, wobei das
Verfahren ferner aufweist: ein Vorgeben einer ers-
ten vorgesehenen Höhe des ersten Abschnitts des
Drahts, ein Vorgeben einer zweiten vorgesehenen
Höhe des zweiten Abschnitts des Drahts, wobei die
erste vorgegebene Höhe unterschiedlich zu der zwei-
ten vorgegebenen Höhe ist, wobei das Umformen
des Querschnitts des ersten Abschnitts des Drahts
ferner ein Umformen umfasst, um den ersten Draht-
abschnitt mit der vorgegebenen ersten Höhe zu bil-
den, und das Umformen des Querschnitts des zwei-
ten Abschnitts des Drahts ferner ein Umformen um-
fasst, um den zweiten Drahtabschnitt mit der vorge-
gebenen zweiten Höhe zu bilden.

[0034] Bevorzugt wird in jeder der mehreren Lagen
die gleiche Anzahl von Drahtabschnitten angeordnet,
die durch Umformung des Querschnitts von Abschnit-
ten des Drahts erhalten werden.

[0035] Das Handel der Spule kann dazu vorgesehen
sein, in einer Nut eines Stators der elektrischen Ma-
schine aufgenommen zu werden, wobei eine vorge-
sehene Breite und eine vorgesehene Höhe eines Ab-
schnitts des Drahts in Abhängigkeit von einem vor-
gegebenen Querschnitt der Nut und einer vorgege-
benen Position der Lage in der Nut vorgegeben wer-
den, der Querschnitt des Abschnitts des Drahts um-
geformt wird, um einen Drahtabschnitt mit der vorge-
gebenen Breite und der vorgegebenen Höhe zu bil-
den, und der Drahtabschnitt in der vorgegebenen La-
ge angeordnet wird.

[0036] Ferner kann eine Lage vorgegeben werden,
in welcher mehrere Abschnitte des Drahts anzuord-
nen sind, und die vorgesehenen Breiten von den
mehreren Abschnitten des Drahts können derart vor-
gegeben werden, dass die Summe der vorgesehe-
nen Breiten einer Breite der Nut an der vorgegebe-
nen Position entspricht, wobei die Querschnitte der
mehreren Abschnitte des Drahts umgeformt werden,
um mehrere Drahtabschnitte mit den vorgegebenen
Breiten zu bilden, und die mehreren Drahtabschnitte
in der vorgegebenen Lage angeordnet werden.

[0037] Gemäß einer Ausführungsform können die
Drahtabschnitte zumindest abschnittsweise mittels
eines Fixiermittels fixiert werden.
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[0038] Das Umformen des Drahts kann mittels einer
Umformvorrichtung erfolgen, die ein Paar von Wal-
zen aufweist, oder die als Presse ausgebildet ist.

[0039] Die durch das Umformen des Drahts gebilde-
ten Drahtabschnitte des Bündels können in einer Wi-
ckelschablone angeordnet werden.

[0040] Das Verfahren zum Umformen der Drähte
verursacht keine zusätzliche Zeit und ist einfach in
einen Wickelprozess, bei dem die Wickelschablone
verwendet wird, integrierbar. Zudem wird ein pro-
zesssicheres und drahtschonendes Einbringen der
Spule der Statorwicklung in die Nut des Stators rea-
lisierbar.

[0041] Ein erfindungsgemäßes Verfahren zur Her-
stellung einer elektrischen Maschine, insbesonde-
re eines Elektromotors, umfasst ein vorstehend be-
schriebenes Verfahren zur Herstellung einer Stator-
wicklung und ein Anordnen des Bündels der Spule
der Statorwicklung in einer Nut eines Stators der elek-
trischen Maschine.

[0042] Bevorzugte Ausführungsformen der Erfin-
dung werden nachfolgend anhand der Figuren bei-
spielhaft erläutert.

[0043] Es zeigen:

[0044] Fig. 1 eine schematische Querschnittsan-
sicht eines Abschnitts einer Ausführungsform einer
erfindungsgemäßen Statorwicklung,

[0045] Fig. 2 eine Darstellung zur Erläuterung ei-
nes Schrittes einer Ausführungsform eines Verfah-
rens zur Herstellung der erfindungsgemäßen Stator-
wicklung,

[0046] Fig. 3 eine weitere Darstellung zur Erläute-
rung des Schrittes der Ausführungsform des Verfah-
rens zur Herstellung der erfindungsgemäßen Stator-
wicklung, und

[0047] Fig. 4 eine Darstellung zur Erläuterung eines
weiteren Schrittes einer Ausführungsform des Ver-
fahrens zur Herstellung der erfindungsgemäßen Sta-
torwicklung.

[0048] Fig. 1 ist eine schematische Querschnittsan-
sicht eines Teilbereichs bzw. Abschnitts 1 einer Aus-
führungsform einer erfindungsgemäßen Statorwick-
lung, und insbesondere eine Querschnittsansicht ei-
nes Teilbereichs bzw. eines Abschnitts einer Spule
der Statorwicklung. Die Statorwicklung weist einen
elektrisch leitfähigen Draht auf, der durch ein Wickel-
verfahren zu Spulen bzw. Spulengruppen, die jeweils
zwei oder mehr Spulen aufweisen, wobei die Spulen
jeweils eine Vielzahl von einzelnen Windungen um-
fassen, umgeformt wurde. Dabei sind die Enden der

einzelnen Spulengruppen in bekannter Weise elek-
trisch miteinander verschaltet, um die Statorwicklung
zu bilden.

[0049] Bei anderen Ausführungsformen kann die
Spule bzw. die Spulengruppe eine Vielzahl von ein-
zelnen Windungen eines elektrischen Leiters aufwei-
sen, wobei der elektrische Leiter eine Vielzahl von
einzelnen elektrisch leitfähigen Drähten aufweist, de-
ren jeweilige Enden elektrisch miteinander verbun-
den sind, so dass die einzelnen elektrisch leitfähigen
Drähte in Reihe geschaltet sind.

[0050] Der elektrisch leitfähige Draht bzw. die Viel-
zahl von elektrisch leitfähigen Drähten ist mit ei-
nem elektrisch isolierenden Material (nicht gezeigt in
Fig. 1), beispielsweise einer Lackisolation, zur elek-
trischen Isolierung eines Teilbereichs eines Drahts
bzw. eines Drahtabschnitts von anderen Teilberei-
chen des Drahts bzw. anderen Drahtabschnitten ver-
sehen.

[0051] In Fig. 1 ist insbesondere ein Querschnitt ei-
nes Teilbereichs bzw. eines Abschnitts 1 einer Spule
der Statorwicklung gezeigt, der dafür vorgesehen ist,
in eine einzelne Nut 4 einer Vielzahl von Nuten eines
Stators einer elektrischen Maschine wie etwa eines
Elektromotors (nicht gezeigt in Fig. 1) eingefügt zu
werden bzw. bereits in der einzelnen Nut 4 des Sta-
tors angeordnet ist. Im vorliegenden Ausführungsbei-
spiel ist der Abschnitt 1 der Spule der Statorwicklung
in einer keilförmigen Nut 4 des Stators angeordnet,
die sich in einer radialen Richtung Y des Stators er-
weitert.

[0052] Der Abschnitt 1 der Spule der Statorwicklung
weist ein Drahtbündel 1 bzw. eine Anordnung 1 aus
einer Vielzahl von Drahtabschnitten 2 bzw. Teilstü-
cken bzw. Bestandteilen 2 eines einzelnen Drahtes
oder ein Drahtbündel 1 bzw. eine Anordnung 1 aus ei-
ner Vielzahl von Drahtabschnitten 2 bzw. Teilstücken
bzw. Bestandteilen von mehreren Drähten auf, wo-
bei die Drahlabschnitte 2 im Wesentlichen geradlinig
in eine Richtung senkrecht zu einer Zeichnungsebe-
ne der Fig. 1 verlaufen. Die einzelnen Drahtabschnit-
te 2 des Drahtbündels 1 sind in jeweiligen Lagen 3
des Drahtbündels 1 angeordnet, welche entlang ei-
ner ersten Richtung Y bzw. entlang einer Wickelhö-
henrichtung Y, welche im vorliegenden Fall der ra-
dialen Richtung Y des Stators entspricht, übereinan-
der angeordnet sind, wobei beispielhaft in der Fig. 1
jeweils eine Reihe von vier nebeneinander, entlang
einer zweiten Richtung X bzw. entlang einer Wickel-
breitenrichtung X, die unterschiedlich zu der ersten
Richtung Y ist, angeordneten Drahtabschnitten 2 ei-
ne jeweilige Lage 3 bilden. Bei anderen Ausführungs-
formen der Erfindung kann eine Lage 3 auch fünf
oder mehr nebeneinander entlang der Wickelbreiten-
richtung X angeordnete Drahtabschnitte 2 oder zwei
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bzw. drei nebeneinander entlang der Wickelbreiten-
richtung X angeordnete Drahtabschnitte 2 umfassen.

[0053] Um einen hohen Füllungsgrad bzw. einen ho-
hen mechanischen Füllfaktor der Nut 4 des Stators
zu erreichen, ist ein Querschnitt des Drahtbündels
1 an den Querschnitt der Nut 4 des Stators ange-
passt, in welche das Drahtbündel 1 eingeführt wer-
den soll bzw. in welcher das Drahtbündel 1 angeord-
net ist. Hierzu sind die Querschnitte und die Anzahl
der Drahtabschnitte 2 der einzelnen Lagen 3 derart
ausgewählt bzw. vorgegeben, dass bei einer Anord-
nung des Drahtbündels 1 in der Nut 4 des Stators ein
Formschluss zwischen dem Drahtbündel 1 und der
Nut 4 des Stators erfolgt.

[0054] Insbesondere weisen die Querschnitte der
Drahtabschnitte 2 einer jeweiligen Lage 3 eine derar-
tige vorgegebene Breite B auf, dass die Summe der
Breiten B der Drahtabschnitte 2 der jeweiligen Lage 3
im Wesentlichen gleich einer Breite eines jeweiligen
vorgegebenen Abschnitts der Nut 4 des Stators ist,
in welchem die jeweilige Lage 3 angeordnet werden
soll bzw. ist. Dabei sind die Drahtabschnitte 2 einer
jeweiligen Lage 3 bevorzugt derart angeordnet, dass
benachbarte der Drahtabschnitte 2 der jeweiligen La-
ge 3 aneinander anliegen.

[0055] Aufgrund des oben erwähnten, sich in ra-
dialer Richtung verbreiternden keilförmigen Quer-
schnitts der Nut 4 des Stators, ist beispielsweise die
Breite eines Abschnitts der Nut 4 in der Nähe der Mit-
telachse des Stators gering, wobei die Breite der Nut
4 mit zunehmender Entfernung von der Mittel Achse
zunimmt.

[0056] Demzufolge weist eine erste Lage 3-1 des
Drahtbündels 1 bzw. des Abschnitts 1 der Spule der
Statorwicklung eine geringe Breite auf, während ei-
ne letzte Lage 3-4 des Drahtbündels 1 bzw. des Ab-
schnitts 1 der Spule der Statorwicklung eine große
Breite aufweist. Da im vorliegenden Ausführungsbei-
spiel jede Lage 3 dieselbe Anzahl von Drahtabschnit-
ten 2 aufweist, sind die vorgegebenen Breiten B der
Drahtabschnitte 2 der ersten Lage 3-1 geringer als
die vorgegebenen Breiten B der Drahtabschnitte 2
der letzten Lage 3-4.

[0057] Dabei nimmt insbesondere, wie in Fig. 1 ge-
zeigt, ausgehend von der ersten Lage 3-1 mit zuneh-
mender Wickelhöhe Y des Abschnitts 1 der Spule der
Statorwicklung die Breite der Lagen 3, wobei beispiel-
haft die Lagen 3-2, 3-3 in der Fig. 1 bezeichnet sind,
bis zu der letzten Lage 3-4 zu, wobei dementspre-
chend auch die Breite der einzelnen Drahtabschnit-
te 2 der Lagen 3 mit zunehmender Wickelhöhe Y zu-
nimmt.

[0058] Diese Anpassung der Querschnitte der ein-
zelnen Drahtabschnitte 2 wird durch eine nachfol-

gend mit Bezug auf die Fig. 2 und Fig. 3 be-
schriebene Umformung eines als Ausgangsmateri-
al zur Bildung der Spule der Statorwicklung verwen-
deten Drahts bzw. Drahtabschnitts 5 erreicht, wel-
cher einen vorgegebenen, vorzugsweise kreisförmi-
gen Querschnitt aufweist.

[0059] Durch diese Umformung zur Anpassung der
Breite B eines Drahtabschnitts an die Nut 4 des Sta-
tors wird auch die Höhe H des Drahts 5 abgeändert.
Demzufolge weisen die Drahtabschnitte 2 einer Lage
3 eine Höhe H auf, die unterschiedlich zu einer Höhe
H der Drahtabschnitte 2 einer anderen Lage 3 ist.

[0060] Insbesondere weisen die Drahtabschnitte 2
der ersten Lage 3-1 die größte Höhe H, und die Draht-
abschnitte der letzten Lage 3-4 die geringste Höhe H
auf, wobei die Höhe der einzelnen Drahtabschnitte 2
der Lagen 3 ausgehend von der ersten Lage 3-1 mit
zunehmender Wickelhöhe Y abnimmt.

[0061] Um die Anordnung der einzelnen Drahtab-
schnitte 2 festzulegen, bevor diese in die Nut 4 des
Stators eingefügt werden, kann beispielsweise eine
Schablone 9 (siehe Fig. 4) vorgesehen werden, de-
ren Querschnittsform dem Querschnitt der Nut 4 des
Stators entspricht, und in der die Drahtabschnitte 2
nach der Umformung abgelegt bzw. angeordnet wer-
den.

[0062] Die Fig. 2 und Fig. 3 zeigen Darstellungen
zur Erläuterung eines Schrittes eines Verfahrens zur
Herstellung der erfindungsgemäßen Statorwicklung,
und insbesondere zur Herstellung einer Spule der
Statorwicklung.

[0063] Erfindungsgemäß werden die Querschnitte
der einzelnen Drahtabschnitte 2 des in Fig. 1 gezeig-
ten Drahtbündels 1, welches dafür vorgesehen ist, in
die Nut 4 des Stators eingeführt zu werden, in Abhän-
gigkeit von ihrer vorgesehenen Position innerhalb der
Nut 4 des Stators einzeln bzw. gleichzeitig sämtliche
Drahtabschnitte 2, die dafür vorgesehen sind in einer
einzelnen Lage 3 angeordnet zu werden, umgeformt,
bevor der Draht bzw. die Drähte einer Lage 3 aufge-
wickelt werden.

[0064] Die Umformung kann beispielsweise mittels
der in den Fig. 2 und Fig. 3 gezeigten Umformvorrich-
tung 6 erfolgen. Die Umformvorrichtung 6 weist ein
Paar oder mehrere Paare, beispielsweise drei Paa-
re wie in Fig. 2 dargestellt, von einander gegenüber-
liegenden, drehbar gelagerten Walzen bzw. Rollen 7
auf. Dabei kann ein Abstand der zwei Walzen 7 eines
jeweiligen Paars, wie durch den in Fig. 2 dargestell-
ten Pfeil angedeutet, voneinander eingestellt werden
kann.

[0065] Zur Ausbildung eines jeweiligen Drahtab-
schnitts 2 wird ein als Ausgangsmaterial verwende-
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ter elektrisch leitfähiger Draht 5 mittels des Paars
oder mittels der mehreren Paare von Walzen 7 der
Umformvorrichtung 6 gewalzt, wodurch eine Abmes-
sung, insbesondere eine Höhe eines Querschnitts
des Drahts 5 verringert wird, während gleichzeitig ei-
ne Breite des Drahts 5 erhöht wird, um den Drahtab-
schnitt 2 mit der vorgegebenen Höhe H und der vor-
gegebenen Breite B zu bilden.

[0066] Wie insbesondere aus Fig. 3 ersichtlich, kann
die Ausbildung von Drahtabschnitten 2-1, 2-2, 2-3,
2-4 einer Lage 3 auch gleichzeitig erfolgen, wenn
mehrere als Ausgangsmaterial verwendete Drähte
5-1, 5-2, 5-3, 5-4 mittels des Paars oder mittels der
mehreren Paare von Walzen 7 der Umformvorrich-
tung 6 gleichzeitig gewalzt werden. In diesem Fall
können die einzelnen Drahtabschnitte 2-1, ..., 2-4, die
zur Anordnung in einer Lage 3 vorgesehen sind, nach
erfolgter Umformung der Drähte 5-1, ..., 5-4 mittels
einer Führungsvorrichtung 8 derart geführt werden,
dass benachbarte der Drahtabschnitte 2-1, ..., 2-4 an-
einander anliegen und die Unterseiten der Drahtab-
schnitte 2-1, ..., 2-4 in einer Ebene liegen. In diesem
Zustand können die Drahtabschnitte 2-1, ..., 2-4, die
für eine einzelne Lage 3 des Drahtbündels 1 vorge-
sehen sind, mittels eines Fixiermittels, wie etwa ei-
nem Kunststoffmaterial, das um die Drahtabschnitte
2-1, ..., 2-4 gespritzt wird, oder mittels eines elektrisch
isolierenden Klebemittels, das auf die Drahtabschnit-
te 2-1, ..., 2-4 aufgetragen wird, fixiert werden, um ei-
ne Rückverformung der Drahtabschnitte 2-1, ..., 2-4
beim Einbringen in die Nut 4 des Stators zu verhin-
dern.

[0067] Im Falle einer Umformvorrichtung mit ledig-
lich einem Paar von einander gegenüberliegenden
Walzen 7 wird der Abstand der zwei Walzen 7 in Ab-
hängigkeit von der vorgesehenen Position des zu be-
arbeitenden Abschnitts des Drahts 5 bzw. der Dräh-
te 5-1, ..., 5-4 in der Nut 4 des Stators derart einge-
stellt, dass der Abstand der Walzen 7 der Höhe H des
entsprechenden Drahtabschnitts 2 bzw. der entspre-
chenden Drahtabschnitte 2-1, ..., 2-4 des Drahtbün-
dels entspricht.

[0068] Im Falle einer Umformvorrichtung mit mehre-
ren Paaren von einander gegenüberliegenden Wal-
zen 7 erfolgt die Umformung des Drahts 5 schrittwei-
se, wobei mittels jedem der Walzenpaare 7 die Hö-
he des Drahts 5 verringert wird, und der Abstand des
Walzenpaars 7, mit welchem der Draht 5 zuletzt be-
arbeitet wird, in Abhängigkeit von der vorgesehenen
Position des zu bearbeitenden Abschnitts des Drahts
5 bzw. der Drähte 5-1, ..., 5-4 in der Nut des Stators
derart eingestellt wird, dass der Abstand der Walzen
7 der Höhe H des entsprechenden Drahtabschnitts 2
bzw. der entsprechenden Drahtabschnitte 2-1, ..., 2-4
des Drahtbündels entspricht.

[0069] Bei einer nicht gezeigten Ausführungsform
kann die Umformvorrichtung auch vier der Walzen
bzw. Rollen aufweisen, durch welche der Draht 5
gleichzeitig bearbeitet wird. In diesem Fall sind die
Drehachsen eines ersten Paars der Walzen bevor-
zugt parallel zueinander angeordnet, und die Dreh-
achsen eines zweiten Paars der Walzen sind zuein-
ander parallel und senkrecht zu den Drehachsen des
ersten Walzenpaars angeordnet. Auf diese Weise
kann der Querschnitt des geformten Drahtabschnitts
2 derart gebildet werden, dass er eine rechteckige
Form aufweist, wodurch der mechanische Füllfaktor
der Nut 4 des Stators weiter erhöht werden kann.

[0070] Bei einer weiteren nicht gezeigten Ausfüh-
rungsform kann die Umformung des als Ausgangs-
material verwendeten Drahts 5 in die entsprechen-
den Drahtabschnitte 2 mit der jeweiligen vorgegebe-
nen Höhe H und der jeweiligen vorgegebenen Brei-
te B auch unter Verwendung eines Presswerkzeugs
oder unter Verwendung eines sonstigen geeigneten
Werkzeugs erfolgen.

[0071] Fig. 4 zeigt Darstellungen zur Erläuterung ei-
nes weiteren Schrittes einer Ausführungsform eines
Verfahrens zur Herstellung der erfindungsgemäßen
Statorwicklung, insbesondere zur Herstellung einer
Spule der Statorwicklung. Fig. 4a zeigt eine Seiten-
ansicht einer Wickelschablone 9, auf welcher ein Teil
der Windungen der Statorwicklung, insbesondere ein
Teil der Windungen einer Spule der Statorwicklung
aufgewickelt ist, und Fig. 4b zeigt eine Schnittansicht
der Fig. 4a entlang der durch die in der Fig. 4 ange-
gebenen Richtungen X und Y aufgespannten Ebene.

[0072] Die Wickelschablone 9 weist einen Quer-
schnitt auf, welcher dem Querschnitt der entspre-
chenden Nut 4 des Stators entspricht.

[0073] Der umgeformte Draht 5, welcher die jewei-
ligen Drahtabschnitte 2 mit den jeweiligen vorgege-
benen Höhen H und Breiten B aufweist, wird der Wi-
ckelschablone 9 zugeführt, und in der Wickelschablo-
ne 9 wird ein Drahtabschnitt 2 an einer Position an-
geordnet bzw. abgelegt, die der vorgesehenen Posi-
tion dieses Drahtabschnitts 2 in der Nut 4 des Stators
entspricht. Dabei wird die Wickelschablone 9 konti-
nuierlich um ihre entlang der X-Richtung verlaufende
Achse gedreht, und der nächste Drahtabschnitt 2 mit
derselben oder einer anderen vorgegebenen Höhe H
in der Wickelschablone 9 an einer Position abgelegt,
die der vorgesehenen Position des nächsten Draht-
abschnitts 2 in einer anderen Nut 4 des Stators ent-
spricht. Dabei verbinden die Wickelköpfe 10 der Er-
regerspule die jeweiligen Abschnitte 1, welche dafür
vorgesehen sind, in die Nuten 4 des Stators einge-
führt zu werden.

[0074] Wenn die Drähte 5-1, ..., 5-4 einer Lage 3
gleichzeitig umgeformt werden, können die umge-



DE 10 2014 222 376 A1    2016.05.04

8/14

formten Drähte 5-1, ..., 5-4, welche die jeweiligen
Drahtabschnitte 2-1, ..., 2-4 einer Lage 3 mit der vor-
gegebenen Höhe H und der vorgegebenen Breite B
aufweisen, auch gleichzeitig in der Wickelschablone
9 an Positionen abgelegt werden, die den vorgese-
henen Positionen der Drahtabschnitte 2-1, ..., 2-4 ei-
ner Lage 3 in der Nut 4 des Stators entsprechen. Da-
bei wird die Wickelschablone 9 kontinuierlich um ihre
entlang der X-Richtung verlaufende Achse gedreht,
und die nächsten Drahtabschnitte 2-1, ..., 2-4 einer
Lage 3 mit derselben oder einer anderen vorgege-
benen Höhe H in der Wickelschablone 9 an Positio-
nen abgelegt, die den vorgesehenen Positionen die-
ser nächsten Drahtabschnitte 2-1, ..., 2-4 dieser Lage
3 in der anderen Nut 4 des Stators entsprechen.

[0075] Nachdem wie in den Fig. 4c, welche eine
der Fig. 4a entsprechende Seitenansicht zeigt, und
Fig. 4d, welche eine der Fig. 4b entsprechende Sei-
tenansicht zeigt, dargestellt, die Spule vollständig auf
der Wickelschablone 9 aufgewickelt wurde, werden
die jeweiligen Abschnitte 1 der Statorwicklung, ins-
besondere die jeweiligen Abschnitte 1 der Spule der
Statorwicklung in die jeweiligen Nuten 4 des Stators
eingebracht, und die jeweiligen Enden der Drähte bei-
spielsweise durch ein Punktschweißverfahren bevor-
zugt gleichzeitig miteinander elektrisch verbunden.

[0076] Um eine Rückverformung der einzelnen
Drahtabschnitte 2 beim Einbringen in die Nut 4 zu
verhindern, können die Drahtabschnitte 2 der einzel-
nen Lagen 3 vor dem Einbringen mittels eines Fixier-
mittels fixiert werden. Dabei kann das Fixiermittel bei-
spielsweise ein Kunststoffmaterial, welches um die
Drähte gespritzt wird, oder ein Klebemittel umfassen,
welches auf die Drähte aufgetragen wird und durch
Erhitzen an den Drähten anhaftet.

[0077] Die Nut 4 des Stators weist üblicherweise an
ihren stirnseitigen Enden eine Verengung auf, durch
welche das Drahtbündel 1 gezogen werden muss.
Um das Drahtbündel 1 durch diese Verengung in die
Nut einführen zu können, ist eine gewisse Elastizität
und Verformbarkeit zumindest eines Teils des Draht-
bündels 1 erforderlich, so dass die Drahtabschnitte 2
einer Lage 3 bevorzugt nur teilweise bzw. abschnitts-
weise aneinander fixiert werden, und insbesondere
an der vorderen Seite des Drahtbündels 1 nicht fixiert
werden, um das Einführen des Drahtbündels 1 in die
Nut 4 des Stators zu erleichtern.

[0078] Des Weiteren kann das Fixieren auch unter
Verwendung von entsprechenden Klammern erfol-
gen, welche während des Einführens des Drahtbün-
dels 1 in die Nut 4 des Stators abgenommen werden.

[0079] Bei einer anderen Ausführungsform können,
nachdem der Draht 5 derart umgeformt wurde, dass
er die jeweiligen Drahtabschnitte 2 mit der jeweiligen
vorgegebenen Höhe H und der jeweiligen vorgegebe-

nen Breite B aufweist, die jeweiligen Drahtabschnit-
te 2 auch direkt in der Nut 4 des Stators an der je-
weiligen vorgegebenen Position mittels einer Nadel-
wickeltechnik abgelegt werden.

[0080] Obwohl ein nachträgliches Verpressen des
Drahtbündels 1 im Anschluss an das oben beschrie-
benen Verfahren nicht mehr erforderlich ist, kann zu-
mindest ein Teil des Drahtbündels 1, welcher Lagen
3 enthält, bei denen der Verformungsgrad der ein-
zelnen Drahtabschnitte 2 sehr gering ist, und deren
Durchmesser nahezu rund geblieben ist, zusätzlich
verpresst werden. Auf diese Weise können die restli-
chen, an diesen Stellen entstandenen, mit Luft gefüll-
ten Zwischenräume zwischen den einzelnen Draht-
abschnitten 2 komprimiert werden, wodurch der me-
chanische Füllfaktor weiter erhöht werden kann.
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Patentansprüche

1.    Statorwicklung für eine elektrische Maschine,
insbesondere für einen Elektromotor, umfassend ei-
ne Spule, welche ein Bündel (1) aus einer Vielzahl
von Drahtabschnitten (2) aufweist, wobei
die einzelnen Drahtabschnitte (2) der Vielzahl von
Drahtabschnitten (2) des Bündels (1) jeweils in ei-
ner von mehreren, entlang einer Wickelhöhenrich-
tung (Y) übereinander angeordneten Lagen (3) ange-
ordnet sind, und
ein Querschnitt eines Drahtabschnitts (2) einer Lage
(3) eine vorgegebene Breite (B) entlang einer Wickel-
breitenrichtung (X) aufweist, und die vorgegebene
Breite (B) eines Drahtabschnitts (2) einer ersten La-
ge (3-1) unterschiedlich zu einer vorgegebenen Brei-
te (B) eines Drahtabschnitts (2) einer zweiten Lage
(3-2, 3-3, 3-4) ist, welche sich von der ersten Lage
(3-1) unterscheidet.

2.  Statorwicklung gemäß Anspruch 1, bei der in ei-
ner Lage (3) mehrere Drahtabschnitte (2) nebenein-
ander entlang der Wickelbreitenrichtung (X) angeord-
net sind, und jeder der mehreren Drahtabschnitte (2)
einer Lage (3) dieselbe vorgegebene Breite (B) auf-
weist.

3.   Statorwicklung gemäß Anspruch 1 oder 2, bei
der ein Querschnitt eines Drahtabschnitts (2) einer
Lage (3) eine vorgegebene Höhe (H) entlang der Wi-
ckelhöhenrichtung (Y) aufweist, und die vorgegebe-
ne Höhe (H) eines Drahtabschnitts (2) der ersten La-
ge (3-1) unterschiedlich zu einer vorgegebenen Hö-
he (H) eines Drahtabschnitts der zweiten Lage (3-2,
3-3, 3-4) ist.

4.  Statorwicklung gemäß einem der Ansprüche 1
bis 3, bei der in jeder der mehreren Lagen (3) die glei-
che Anzahl von Drahtabschnitten (2) angeordnet ist.

5.  Statorwicklung gemäß einem der Ansprüche 1
bis 4, bei der das Bündel dazu eingerichtet ist, in einer
Nut (4) eines Stators der elektrischen Maschine auf-
genommen zu werden, und die vorgegebene, Brei-
te (B) und die vorgegebene Höhe (H) eines Drahtab-
schnitts (2) einer Lage (3) in Abhängigkeit von einem
vorgegebenen Querschnitt der Nut (4) und einer vor-
gegebenen Position der Lage (3) in der Nut (4) aus-
gewählt sind.

6.  Statorwicklung gemäß Anspruch 5, bei der eine
Summe der Breiten (B) der Drahtabschnitte (2) einer
Lage (3) einer Breite der Nut (4) an der vorgegebenen
Position entspricht.

7.    Statorwicklung gemäß einem der Ansprüche
1 bis 6, bei der die Drahtabschnitte (2) durch Um-
formung eines Drahts (5) mit einem vorgegebenen
Querschnitt gebildet sind.

8.  Statorwicklung gemäß einem der Ansprüche 1
bis 6, bei der die Drahtabschnitte (2) zumindest ab-
schnittsweise mittels eines Fixiermittels fixiert sind.

9.  Statorwicklung gemäß einem der Ansprüche 1
bis 8, bei der eine Höhe (H) der einzelnen Lagen (3)
entlang der Wickelhöhenrichtung (Y) abnimmt, und
eine Breite der einzelnen Lagen (3) entlang der Wi-
ckelhöhenrichtung (Y) zunimmt.

10.   Elektrische Maschine, insbesondere Elektro-
motor, umfassend einen Stator, welcher eine Nut auf-
weist, und eine Statorwicklung gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 9, bei der das Bündel (1) der Spule der
Statorwicklung formschlüssig in der Nut (4) des Sta-
tors aufgenommen ist.

11.    Fahrzeug, insbesondere Kraftfahrzeug, vor-
zugsweise Hybrid- oder Elektrofahrzeug, umfassend
eine elektrische Maschine gemäß Anspruch 10.

12.  Verfahren zur Herstellung einer Statorwicklung
für eine elektrische Maschine, insbesondere für einen
Elektromotor, wobei
die Statorwicklung eine Spule aufweist, welche ein
Bündel (1) aus einer Vielzahl von Drahtabschnitten
(2) umfasst, die einzelnen Drahtabschnitte (2) der
Vielzahl von Drahtabschnitten (2) des Bündels (1) je-
weils in einer von mehreren, entlang einer Wickelhö-
henrichtung (Y) übereinander angeordneten Lagen
(3) angeordnet sind, und ein Querschnitt eines Draht-
abschnitts (2) einer Lage (3) eine vorgegebene Breite
(B) entlang einer Wickelbreitenrichtung (X) aufweist,
und wobei das Verfahren umfasst
ein Bereitstellen eines Drahts (5) mit einem vorgege-
benen Querschnitt,
ein Vorgeben einer ersten Lage (3), in welcher ein
erster Abschnitt des Drahts (5) anzuordnen ist, und
einer ersten vorgesehenen Breite (B) des ersten Ab-
schnitts des Drahts (5),
ein Vorgeben einer zweiten Lage (3), in welcher ein
zweiter Abschnitt des Drahts (5) anzuordnen ist, und
einer zweiten vorgesehenen Breite (B) des zweiten
Abschnitts des Drahts (5), wobei die erste vorgege-
bene Breite (B) unterschiedlich zu der zweiten vorge-
gebenen Breite (B) ist,
Umformen des Querschnitts des ersten Abschnitts
des Drahts (5), um einen ersten Drahtabschnitt (2) zu
bilden, welcher die vorgegebene erste Breite (B) auf-
weist,
Umformen des Querschnitts des zweiten Abschnitts
des Drahts (5), um einen zweiten Drahtabschnitt (2)
zu bilden, welcher die vorgegebene zweite Breite (B)
aufweist, und
Anordnen des ersten Drahtabschnitts (2) in der ersten
Lage (3) und des zweiten Drahtabschnitts (2) in der
zweiten Lage (3).

13.    Verfahren gemäß Anspruch 12, wobei in ei-
ner Lage (3) mehrere Drahtabschnitte (2) nebenein-
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ander entlang der Wickelbreitenrichtung (X) angeord-
net sind, und das Verfahren ferner umfasst:
ein Vorgeben einer Lage (2), in welcher mehrere Ab-
schnitte des Drahts (5) anzuordnen sind, und eine
vorgesehene Breite (B) jedes der mehreren Abschnit-
te des Drahts (5),
Umformen der Querschnitte der mehreren Abschnitte
des Drahts (5), um mehrere Drahtabschnitte (2) zu
bilden, welche die vorgesehene Breite (B) aufweisen,
und
Anordnen der mehreren Drahtabschnitte (2) in der
Lage (2) nebeneinander entlang der Wickelbreiten-
richtung (X).

14.  Verfahren gemäß Anspruch 12 oder 13, wobei
ein Querschnitt eines Drahtabschnitts (2) einer La-
ge (3) eine vorgegebene Höhe entlang der Wickelhö-
henrichtung (Y) aufweist, und das Verfahren ferner
umfasst:
ein Vorgeben einer ersten vorgesehenen Höhe (H)
des ersten Abschnitts des Drahts (5),
ein Vorgeben einer zweiten vorgesehenen Höhe (H)
des zweiten Abschnitts des Drahts (5), wobei die
erste vorgegebene Höhe (H) unterschiedlich zu der
zweiten vorgegebenen Höhe (H) ist, wobei
das Umformen des Querschnitts des ersten Ab-
schnitts des Drahts (5) ferner ein Umformen umfasst,
um den ersten Drahtabschnitt (2) mit der vorgegebe-
nen ersten Höhe (H) zu bilden, und
das Umformen des Querschnitts des zweiten Ab-
schnitts des Drahts (5) ferner ein Umformen umfasst,
um den zweiten Drahtabschnitt (2) mit der vorgege-
benen zweiten Höhe (H) zu bilden.

15.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 12 bis
14, wobei in jeder der mehreren Lagen (3) die gleiche
Anzahl von Drahtabschnitten (2) angeordnet werden,
die durch Umformung des Querschnitts von Abschnit-
ten des Drahts (5) erhalten werden.

16.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 12 bis
15, wobei das Bündel (1) dazu vorgesehen ist, in ei-
ner Nut (4) eines Stators der elektrischen Maschine
aufgenommen zu werden,
eine vorgesehene Breite (B) und eine vorgesehene
Höhe (H) eines Abschnitts des Drahts (5) in Abhän-
gigkeit von einem vorgegebenen Querschnitt der Nut
(4) und einer vorgegebenen Position der Lage (3) in
der Nut (4) vorgegeben werden,
der Querschnitt des Abschnitts des Drahts (5) umge-
formt wird, um einen Drahtabschnitt (2) mit der vor-
gegebenen Breite (B) und der vorgegebenen Höhe
(H) zu bilden, und
der Drahtabschnitt (2) in der vorgegebenen Lage (3)
angeordnet wird.

17.  Verfahren gemäß Anspruch 16, bei dem eine
Lage (3) vorgegeben wird, in welcher mehrere Ab-
schnitte des Drahts (5) anzuordnen sind, und die vor-
gesehenen Breiten (B) von den mehreren Abschnit-

ten des Drahts (5) derart vorgegeben werden, dass
die Summe der vorgesehenen Breiten (B) einer Breite
der Nut (4) an der vorgegebenen Position entspricht,
und
die Querschnitte der mehreren Abschnitte des Drahts
(5) umgeformt werden, um mehrere Drahtabschnitte
(2) mit den vorgegebenen Breite (B) zu bilden,
und die mehreren Drahtabschnitte (2) in der vorgege-
benen Lage (3) angeordnet werden.

18.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 12 bis
17, bei dem die Drahtabschnitte (2) zumindest ab-
schnittsweise mittels eines Fixiermittels fixiert wer-
den.

19.  Verfahren gemäß einem Ansprüche 12 bis 18,
bei dem das Umformen mittels einer Umformvorrich-
tung (6) erfolgt, die ein Paar von Walzen (7) aufweist,
oder die als Presse ausgebildet ist.

20.  Verfahren gemäß einem Ansprüche 12 bis 19,
bei dem die Drahtabschnitte (2) in einer Wickelscha-
blone (9) angeordnet werden.

21.    Verfahren zur Herstellung einer elektrischen
Maschine, insbesondere eines Elektromotors, umfas-
send ein Verfahren zur Herstellung einer Statorwick-
lung gemäß einem der Ansprüche 12 bis 20, ferner
umfassend ein Anordnen des Bündels der Spule der
Statorwicklung in einer Nut (4) eines Stators der elek-
trischen Maschine.

22.  Verfahren gemäß Anspruch 21, bei dem das
Anordnen der Drahtabschnitte (2) mittels eines Na-
delwickelverfahrens erfolgt.
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